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An glücklich überstandene Märsche und An
strengungen sowie an das Schlachtengetümmel
vergangener Tage pflegen sich die alten Soldaten
besonders gern zu erinnern, im Freundeskreise
werden dann die Erlebnisse immer wieder erzählt
und, wenn Zeit und Lust vorhanden ist. in stillen
Stunden der Muße auch aufgezeichnet. So gibt
es für die Kriege der letzten zwei Jahrhunderte
eine reiche Literatur von Kriegserinnerungen, die
eine wertvolle Ergänzung und Korrektur der
offiziellen Darstellungen bieten. Meist aber sind
die Verfasser Offiziere, die auch infolge ihrer
Bildung und ihres weiteren Blicks dazu geeignet
erscheinen, selten wagen es einfache Leute aus dem
Volke zur Feder zu greifen, so beredt auch der
Mund im Erzählen sein mag. Und wenn sie es
wagen, ist immer eine gewisse Unbeholfenheit und
Befangenheit zu bemerken, weil sie sich meist scheuen,
ihre rein persönlichen Beobachtungen zn offenbaren.
Das gilt auch für die Berichte über den Sieben
jährigen Krieg. Feldbriefe von Hauptleuten, Dar
stellungen und Erinnerungen von Generälen und
Unterfeldherrn von Freund und Feind sind in

großer Zahl erhalten.*) Was der einfache Soldat
erlebte, ist vergessen und mit ihnen und ihrer
Zeit ins Grab gesunken. Aber jetzt nach hundert-
undfünfzig Jahren gestattet uns das Tagebuch des
Proviantschreibers Möhle gerade in diese Ver
hältnisse einen Einblick von hohem Interesse. Nicht
sowohl nur das, was er erzählt, ist von Interesse,
als besonders, wie er es nach Auszeichnungen er
zählt, die er im Felde selbst gemacht haben muß.
Was er tat und was er sah, berichtet er. was er
empfand, klingt nur zuweilen schüchtern hindurch
und will mehr erraten sein. Möhle stammte aus
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